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Gottesdienst am 28.11.2021 - 1. Advent 
Pfarrer Klaus Göldner 
 

Orgelvorspiel 
 Begrüßung 
 

Lied: 1/1-4 
 

 Psalmlesung (unmittelbar nach dem Lied) 
 Besinnung 
 Stille (wird beendet durch Ansage des Kyrie) 
 

Kyrieruf 178.12 
 Zuspruch 
„Ehre sei Gott…“ Glorialied: 1/5 
 Eingangsgebet 
 Lesung: Matth 21/1-11 
 Glaubensbekenntnis 
 

Lied: 536 / 1-3, 6 
 Predigt zu Jer 23/ 5-8 
 

Lied:  538 / 1-4 
 

Abendmahl nach G4 (EG S.1173) 
 

als Abschluss der Mahlfeier: 336 Danket, danket .. (2x) 
 

 Abkündigungen - Fürbitten - Segen 
 

Schlusslied: 13/ 1-3 
 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.            Der Herr sei mit euch – und … 

 

Herzlich grüße ich Sie zu diesem Gottesdienst am  
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1. Advent. Ein neues Kirchenjahr beginnt. 
Und wir wagen kaum nach vorne zu schauen - denn was 
kommt auf uns zu? Was wartet auf uns? 
Gott segne unser Warten und Hoffen.  
Er komme jetzt auf uns zu. 
 

Eingangslied: 1/1-4 
 

Macht die Tore weit und die Türen in der Welt auf! 
Lasst sie neu einziehen in die Welt: die Achtung. 
Ist Gott nicht zu uns gekommen, unscheinbar und 
verachtet, in einem Kind, damit wir die Achtung neu 
lernen? 
 

Macht die Tore weit und die Türen in der Welt auf! 
Lasst sie neu einziehen in die Welt: die Hoffnung. 
Hat Gott sie nicht neu entzündet unter uns; ein Licht, das 
sich ausbreitet? 
 

Macht die Tore weit und die Türen in der Welt auf! 
Lasst sie neu einziehen in die Welt: die Gerechtigkeit. 
Vor Falschheit und Trug aber haltet die Türen fest 
verschlossen. 
 

Macht die Tore weit und die Türen in der Welt auf! 
Lasst sie neu einziehen unter uns: die Gemeinschaft. 
Menschen haben sich zurückgezogen.  
Die Vorsicht, sich nicht anzustecken und 
Veranstaltungen, die ausfallen müssen, verringern 
Kontakte und machen einsam. 
Versucht Türen zueinander wieder zu öffnen. 
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Macht die Tore weit und die Türen in der Welt auf 
und ihr werdet Gottes Segen empfangen. 
 

(Klaus Bastian, Beratungsstelle für Gestaltung - Psalmtexte, Absatz 4 frei 
ergänzt) 
 

Achtung soll einziehen unter uns. Und ich überlege, wen 
ich verächtlich mache. 
Hoffnung soll einziehen unter uns. Und ich überlege, wo 
ich sie unterdrücke. 
Gerechtigkeit soll einziehen unter uns. Und ich überlege, 
wer die Folgen für meinen Konsum und meine 
Ansprüche zu tragen hat. 
Gemeinschaft soll einziehen unter uns. Und ich überlege, 
auf wen ich zukommen könnte. 
Weil wir nicht so offen sind, wie Gott es möchte, bitten 
wir: Gott, sei uns Sündern gnädig. 

Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns 
unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

Lasst uns miteinander still werden und für Menschen 
beten, die krank in Kliniken legen und für die, die sich um 
sie kümmern. 
Auch Dank und Not unseres eigenen Lebens bringen wir 
vor Gott.     (Stille) 
Unsere Gebete und Gedanken fassen wir zusammen und 
rufen:     Kyrieruf: 178.12 
Wir lassen uns den Spruch für die neue Woche vom 
Propheten Sacharja zusprechen: 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein 
Helfer. 
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Für ihn wollen wir offen sein. das verleihe Gott uns allen. 
Amen. 
 

Aus Dank und Freude sprechen wir:  
Ehre sei Gott in der Höhe 
Gemeinde: und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. 
 

Glorialied: 1/5 
 

Lasst uns beten: 
Gott, der du nicht fern bist,  
sondern zu uns Menschen kommst, 
dir geben wir unser Erschrecken über düstere Aus-
sichten und nehmen von dir ein Licht, das uns erfreut. 
Dir geben wir unsere Unruhe 
und nehmen von dir Geborgenheit. 
Dir geben wir unsere Zerrissenheit und unsere Krankheit 
und nehmen von dir Heil. 
Komm, o Gott, 
du Licht, du Ruhe, du Heil, wir brauchen dich. 
Wir erwarten dich.  
Amen.  
 

Lesung: Matth 21/1-11 
Jesu Einzug in Jerusalem 
1 Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach 
Betfage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus 2 
und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch 
liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden 
finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los und führt sie zu 
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mir! 3 Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so 
sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch 
überlassen. 4 Das geschah aber, auf dass erfüllt würde, 
was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht 
(Sacharja 9,9): 5 »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König 
kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf 
einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.« 6 Die Jünger 
gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, 7 
und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre 
Kleider darauf, und er setzte sich darauf. 8 Aber eine sehr 
große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; andere 
hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den 
Weg. 9 Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, 
schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, 
der da kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der 
Höhe! 10 Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die 
ganze Stadt und sprach: Wer ist der? 11 Das Volk aber 
sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. 
 

Lasst uns miteinander unseren Glauben bekennen: 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel. 
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Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben.  Amen. 
 

Lied: 536 / 1-3, 6 
 

Text: Jer 23/ 5-8 
5 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, dass ich dem 
David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein 
König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit 
im Lande üben wird. 6 Zu seiner Zeit soll Juda geholfen 
werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name 
sein, mit dem man ihn nennen wird: »Der HERR ist unsere 
Gerechtigkeit«. 7 Darum siehe, es wird die Zeit kommen, 
spricht der HERR, dass man nicht mehr sagen wird: »So 
wahr der HERR lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland 
geführt hat!«, 8 sondern: »So wahr der HERR lebt, der die 
Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und 
hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen 
Landen, wohin er sie verstoßen hatte.« Und sie sollen in 
ihrem Lande wohnen. 
 
Gott segne an uns diese Worte. 
 

Liebe Gemeinde, 
„Siehe, es kommt die Zeit ...“ 
wagt Jeremia hoffnungsvoll anzukündigen.  
Das war mutig, denn sein Ruf schallte über 
Trümmerhaufen und geschleifte Tempelmauern, 
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durch leere Gassen und gestapelte Steinmauern als 
notdürftiger Schutz vor Wind und Wetter. 
Die Babylonier hatten zum zweiten Mal innerhalb von 
zehn Jahren Jerusalem belagert und diesmal gründlich 
und ohne Pardon zerstört. 
Die Könige Jojakim und Jojachin hatten versucht gegen 
die Großmacht Widerstand zu leisten. Sie verweigerten 
Tributzahlungen und beteiligten sich an der Koalition mit 
Ägypten, um sich gegen die Babylonier zu wehren. 
Jeremia hielt dies für blanken Wahnsinn, für politischen 
Selbstmord. Er warnte und warnte und keiner wollte ihn 
hören.  
Die Könige meinten, Gott auf ihrer Seite zu haben. 
Jeremia aber klagt sie an: „Bedrängt nicht die 
Fremdlinge... tut niemand Gewalt an.... Weh dem, der sein 
Haus mit Sünde baut und seine Gemäuer mit Unrecht, der 
seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt und gibt ihm 
seinen Lohn nicht... Deine Augen und dein Herz sind auf 
nichts anderes aus als auf unrechten Gewinn...“ (Jer 22/3,13,17) 
Das alles entspricht nicht dem Bund, den Gott mit 
seinem Volk geschlossen hatte.  
Er „ist unsere Gerechtigkeit“.   
Gerechtigkeit meint ein Leben zu führen in der 
Gemeinschaft mit Gott. Daraus folgen Werte, ethische 
Normen, Gebote, denen die Menschen gerecht zu 
werden haben. Gottes Volk orientiert sich an seinem 
Willen. Solche Gerechtigkeit, bei der Mensch und Gott 
im Bunde sind, bringt Heil. 
Offensichtlich haben das die Könige nicht im Blick.  
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Sie berufen sich darauf, dass Gott mit seinem Volk, 
verbunden ist und ihnen beistehen wird, aber sie wollen 
doch nur weiter zu ihrem eigenen Vorteil auf Kosten 
anderer leben. Das bestimmt ihr politisches Handeln. 
Jeremia stellt sich dem hart entgegen. 
Um zu überleben müssen sie sich dem babylonischen 
Herrscher Nebukadnezar ergeben. Aber die Könige 
Jojakim, Zedekia und Jojachin blieben stur.  
Jeremia wurde eingekerkert. 
„Siehe, es kommt die Zeit ...“ 
Das Unheil, in das sein Volk lief, quälte ihn und Jeremia 
litt unsäglich eine finstere Zukunft verkündigen zu 
müssen. 
Bleibt denn noch Hoffnung? 
 

Heute sind ein paar Verse aus dem Buch Jeremia als Text 
im Predigtplan vorgesehen. Wir sollen also 2600 Jahre 
zurücksehen in eine fremde Zeit und ein uns 
unbekanntes Land. Wir hören von Königen mit fremd 
klingenden Namen, von Belagerung und Zerstörung von 
Städten und Tempel, weit zurück und wahrhaft keine 
Einzelfälle. 
Was hat das mit uns zu tun? 
Wir haben ganz andere Probleme. Wir kämpfen gerade 
mit einer Pandemie. Was ist da der beste Weg?  
Was ist klug, zu tun und zu befehlen? 
Wer handelt da unsinnig und verantwortungslos? 
Bleibt eigentlich noch Hoffnung, das Virus zu besiegen? 
„Siehe, es kommt die Zeit ...“ 
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Solange her das alles rund um Jeremia, aber den 
hoffnungsvollen Blick nach vorne dürfen und wollen 
auch wir nicht verlieren: eine andere, bessere Zeit,  
ein unbeschwertes Miteinander, keine überlasteten 
Pflegekräfte in Kliniken und Betreuerinnen in Kitas mehr. 
Gutes Regieren zum Wohl aller; Recht, das Leben 
schützt, und gerechten Lohn für alle, die sich für andere 
aufarbeiten. 
Und plötzlich sind meine Worte gar nicht weit weg von 
den weit zurückliegenden des Jeremia:  
wohl regieren; Recht und Gerechtigkeit üben; es soll 
geholfen werden, sicher wohnen können ... 
Klingt ja eigentlich wie in einem Koalitionsvertrag! 
Jeremia sagt Zukunft an. In einer zerstörten Stadt 
predigt, ruft, singt er von neuem Leben, neuer 
Regierung, dem Anfang der Gerechtigkeit und dem Ende 
der Furcht. 
Jeremia hält die Hoffnung am Leben. 
Und da sind wir ja wieder in der Gegenwart und bei uns. 
Denn in diesen Monaten merken wir genauso, dass es 
ohne Hoffnung nicht geht. 
Die Hoffnung, dass Kontaktbeschränkungen, hohe 
Impfquote, 2, 3G-Regelungen, Masken, Abstand halten, 
Desinfektion, Quarantäne uns durch die Pandemie 
bringen. Wir hoffen, dass dann wieder unbeschwertes 
Begegnen, Treffen, Ausgehen möglich sein werden. 
Ohne solches Hoffen würde unsere Gesellschaft die 
Einschränkungen nicht durchhalten. 
„Siehe, es kommt die Zeit ...“ 
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Von Jeremia können wir mitnehmen, dass es nicht reicht 
zu sagen: „Es wird schon gut gehen. Gott wird uns nicht 
hängen lassen, wenn wir ihn bitten. Oder: Ich habe 
meine eigenen Mittel da durchzukommen. 
Jeremia würde sagen: mit Gott im Bunde achtet ihr 
aufeinander, lebt und handelt ihr zum Wohl anderer, 
vergesst ihr die Überforderten nicht, entlohnt ihr fair. 
So seid ihr auf dem Weg des Heils. 
Und so frage ich einen Schritt weitergehend:  
Kann uns denn Jeremia auch anstoßen zu überlegen, 
was Gott von uns in dieser Pandemie will?  
Etwa: Trotz allem Gemeinschaft suchen, keinen 
vergessen, Beziehungen pflegen,  
so zu handeln, dass es der Gemeinschaft dient,  
Eintreten für Überforderte, niemandem Gewalt antun, 
keinen unrechten Gewinn aus der Notlage ziehen,  
kein Unrecht tun ... 
Ach, es ließe sich vieles aus den Worten des Jeremia in 
unsere Gegenwart holen und vieles fällt uns schnell dazu 
ein. 
Jeremia lockt sein Volk mit Hoffnung, mit Zukunft, mit 
einer Utopie, mit gerechtem und friedlichem Leben.  
Das ist kein Unsinn oder Vertrösten, sondern sein 
Weckruf: So soll es sei! Diese Welt wollen wir! 
„Siehe, es kommt die Zeit ...“ 
Advent - Ankunft - wovon?  
Diese Welt des Jeremia sollt auch ihr wollen! 
Ankunft - von wem?  
Von dem, der mit Gott im Bunde lebt. 
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„... der Heil und Leben mit sich bringt“ 
„... O wohl dem Land, o wohl der Stadt  
so diesen König bei sich hat“. Amen. 
 

Lied: 538 / 1-4 
 

Lasst uns feiern, wozu uns Jesus Christus ermutigt hat. 
Wir wollen uns von ihm einladen lassen und sprechen: 
 

L: Friede sei mit euch 
G: und mit deinem Geist. 

L: Die Herzen in die Höhe! 
G: Wir erheben sie zum Herren. 

L: Lasset uns Dank sagen dem Herren, unserm Gott. 
G: Das ist würdig und recht. 
 

Wahrhaft würdig, recht und heilsam ist es, 
dass wir dir lebendiger Gott danken für  
deinen Sohn Jesus Christus. 
Er ist gekommen in der Zeit und wird kommen in 
Ewigkeit. 
Er kommt schon jetzt in Brot und Wein, uns zu stärken 
und sich mit uns zu verbinden. 
Dein Geist öffne uns Ohren und Herzen: 
 

Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht da er verraten 
ward, nahm er das Brot dankte und brach’s  
und gab’s seinen Jüngern und sprach:  
Nehmet hin und esset, das ist mein + Leib,  
der für euch gegeben wird.  
Solches tut sooft ihr’s esset zu meinem Gedächtnis.  
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Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem 
Abendmahl,  
dankte, gab ihnen den und sprach:  
nehmet hin und trinket alle daraus.  
In diesem Kelch ist + mein Blut des neuen Bundes, 
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden,  
solches tut sooft ihrs trinket zu meinem Gedächtnis. 
 

Agnus Dei 
 

Wir erinnern uns daran was einst war 
und üben ein das Kommende schon heute und hier: 
Geheimnis des Glaubens - Gastmahl des Friedens – Gott 
ist bei uns 
 

(Glocken ein) 
Lasst uns beten wie Christus es uns gelehrt hat: 
Vater unser im Himmel.  
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich  
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  Amen. 
 

Schmecket und sehet wie freundlich der Herr ist 
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kommet herzu, denn es ist alles bereit.  
 

Abschluss: 

Siehe, Finsternis bedeckt das Land und Dunkel die 
Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine 
Herrlichkeit erscheint über dir. 
Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. 
 

336 (2x) Danket, danket …  
 

Abkündigungen 
 

Lasst uns beten: 
Guter Gott, 
Advent zeigt uns an, dass du kommst in diese Welt. 
Viele Menschen warten darauf, dass Neues in ihr Leben 
kommt, dass sich ein Ausweg zeigt, 
dass ihr Hoffen nicht umsonst ist, 
So bitten wir dich: 
Lass all dieses Warten nicht vergeblich sein. 
 

Guter Gott, 
Advent zeigt an: Du liebst diese Welt. 
Viele Menschen dieser Erde warten darauf, 
dass etwas liebevoller wird in ihrem Leben, 
dass böse Worte verstummen, 
dass sie in ihrer Not Hilfe erfahren, 
dass Einsamkeit sie nicht erdrückt. 
So bitten wir dich: 
Lass all dieses Warten nicht vergeblich sein. 
 

Guter Gott, 
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Advent zeigt an: Du trägst diese Welt. 
Viele Menschen warten in diesen Tagen,  
dass etwas erträglicher wird für sie: 
Krankheit, die sie belastet 
Sorgen, die sie bedrücken 
Verluste, die sie erlitten haben. 
So bitten wir dich: 
Lass all dieses Warten nicht vergeblich sein 
 

Guter Gott, 
Advent zeigt an: Du bringst Hoffnung für diese Welt. 
Stärke alle, die sich in diesen Tagen für andere einsetzen: 
in Kliniken und Kindertagesstätten, in Arztpraxen und 
Impfzentren. In Gesundheitsministerien und 
Gesundheitsämtern - stärke sie für ihre Aufgabe und lass 
sie Anerkennung finden. 
So bitten dich: Lass dieses warten nicht vergeblich sein. 
Hilf uns zu einem Advent voller Hoffen auf und Aufsehen 
zu dir. Amen. 
 

Der Herr segne euch und behüte euch. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch  
und sei euch gnädig.  
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch  
und gebe euch seinen Frieden.  Amen. 
 

Schlusslied: 13/ 1-3 
 

Orgelnachspiel 


